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Femdom Medical Exam Cfnm Medical Fetish Erotica English Edition
Dieses Buch dient der effizienten Vorbereitung auf die Facharztprüfung oder als Nachschlagewerk in der täglichen
Routine. Es ist so gestaltet, dass eine zeitsparende Informationsaufnahme möglich ist, ohne dabei auf die notwendige
Tiefe zu verzichten. Im Mittelpunkt stehen detaillierte und differenzierte Empfehlungen zur Diagnostik und Therapie.
Algorithmen, schematische Übersichten und brillante Abbildungen veranschaulichen darüber hinaus die Inhalte.
Wie stark musst du an deinem Stammbaum schütteln, bis die Wahrheit über deine Vergangenheit herunterfällt? Die
15-jährige Rae Kerrigan kannte ihre Vergangenheit bisher nicht wirklich. Ihre Mutter und ihr Vater starben, als sie jung
war und das mysteriöse Familiengeheimnis wird erst aufgedeckt, als sie an der noblen Gulider Boarding School in
England aufgenommen wird. Werden die Sünden des Vaters die Sünden der Tochter sein? Während Rae neue Freunde
sucht, mit der neuen Schule kämpft und sich Hals über Kopf verliebt, muss sie auch noch mit einer allumfassenden
Veränderung klarkommen: An ihrem sechzehnten Geburtstag wird sie ein Tattoo erhalten, das ihr besondere Kräfte
verleiht und sie wahrscheinlich an eine unaussprechliche Dunkelheit bindet. Es liegt an Rae, das Böse in der
Vergangenheit ihrer Familie wieder gut zu machen, und ein Hoffnungsstrahl für die Zukunft zu sein.
Sonnenmotor Nr. 1 Ein technisch-utopischer Zukunftsroman von Freder van Holk Der Umfang dieses Buchs entspricht
218 Taschenbuchseiten. Was die kürzlich erst bekannt gewordene, Aufsehen erregende Entdeckung des
österreichischen Wissenschaftlers Prof. Ehrenhaft nahe legt, die Kraft des Lichts wirtschaftlich nutzbar zu machen, hat
Freder van Holk bereits vor Jahren erahnt. In seinem Roman ›Sonnenmotor Nr. l‹ skizziert er eine Apparatur zur
Umwandlung von Sonnenenergie in elektrische Energie und hat damit eine alte Sehnsucht der Menschen gezeichnet,
deren Erfüllung nach der Entdeckung Prof. Dr. Ehrenhafts, des Direktors des physikalischen Instituts der Wiener
Universität, vielleicht in nicht mehr allzu großer Ferne liegt. In dem Roman Freder van Holks wird geschildert, wie es in
hartem Ringen mit Widerständen und Widersachern einem jungen Ingenieur gelingt, den ersten wirklich brauchbaren
Motor zu schaffen, der ohne jede andere Kraftquelle nur durch die Sonnenenergie getrieben wird.
"Das Geschehen in den letzten Apriltagen in den ausgedehnten Waldgebieten um Halbe gehört zu den furchtbarsten
Ereignissen im Gefolge der Kämpfe im Frühjahr 1945 auf brandenburgischem Gebiet. Die verzweifelten
Ausbruchskämpfe nach Westen zur 12. Armee des General Wenck waren mit großen deutschen Verlusten verbunden,
wobei auch eine unbekannte Zahl von Zivilisten, darunter viele Flüchtlinge, in diese Kämpfe gerieten und ihr Leben
verloren. Über 22.000 Kriegstote haben auf dem Waldfriedhof Halbe ihre letzte Ruhestätte gefunden. Halbe ist heute ein
Symbol der Mahnung an alle Lebenden und kommenden Generationen, ein derartiges Grauen nie wieder zuzulassen."
In a society where sexualized media has become background noise, we are frequently discouraged from frank and open
discussions about sex and offered few tools for understanding sexual behaviors and sexualities that are perceived as
being out of the norm. This book encourages readers to establish new ways of thinking about stigmatized peoples and
behaviors, and to think critically about gender, sex, sexuality and sex crimes. Sexual Deviance and Society uses
sociological theories of crime, deviance, gender and sexuality to construct a framework for understanding sexual
deviance. This book is divided into four units: Unit I, Sociology of Deviance and Sexuality, lays the foundation for
understanding sex and sexuality through sociological frameworks of deviance. Unit II, Sexual Deviance, provides an in
depth dialogue to its readers about the sociological constructions of sexual deviance with a critical focus on
contemporary and historical conceptualizations. Unit III, Deviant Sexual Acts, explores a variety of deviant sexual acts in
detail, including sex in public, fetishes, and sex work. Unit IV, Sex Crimes and Criminals, examines rape and sexual
assault, sex crimes against children, and societal responses to sex offenders and their treatment within the criminal
justice system. Utilizing an integrative approach that creates a dialogue between the subjects of gender, criminology and
deviance, this book is a key resource for students interested in crime and deviance, gender and sexuality, and the
sociology of deviance.
Berlin im Juli 1941. Ein Serienmörder versetzt die Stadt in Angst und Schrecken. Die Opfer werden grausam verstümmelt
und obwohl die Fahndung auf Hochtouren läuft, tappen die Ermittler im Dunkeln. Um ihn bloßzustellen, wird Tom von
Sydow, Kommissar bei der Mordinspektion Berlin, von seinem Vorgesetzten genötigt, den Fall zu übernehmen. Dabei
deckt er Verbindungen des Täters auf, die um keinen Preis nach außen dringen dürfen. Verbindungen, die bis in die
Reihen der Gestapo reichen, und die den Jäger zum Gejagten werden lassen ...
FahrradmodCarlsen
Als widrige Umstände ihr keine andere Wahl lassen, als sich freiwillig zum Interstellaren Bräute-Programm zu melden, wird Hannah Johnson
an nicht nur einen, sondern gleich zwei Gefährten vermittelt. Ihre künftigen Ehemänner sind Krieger vom Planeten Prillon-einer Welt, dessen
Männer weithin für ihre Kraft und Geschicklichkeit bekannt sind, im Kampf wie auch im Bett. Nach ihrem Transport auf ein Raumschiff am
anderen Ende der Galaxis erwacht Hannah in Gegenwart von Zane Deston, dem großgewachsenen, umwerfend gutaussehenden
Kommandanten der prillonischen Flotte. Nachdem er sie darüber informiert, dass sie nun seine Gefährtin ist, sowie auch die seines
Sekundärs, nimmt sich Zane der Überwachung ihrer gründlichen und intimen ärztlichen Untersuchung an. Als sie sich weigert, mit dem
Schiffsarzt wie gewünscht zu kooperieren, handelt sie sich eine schmerzhafte, peinliche Tracht Prügel auf ihren bloßen Hintern ein, aber es
ist die Reaktion ihres Körpers auf die Untersuchung, bei der sie erst richtig rot wird. Obwohl Hannah die Aussicht darauf schockiert, von Zane
und seinem Sekundär geteilt zu werden-dem ebenso gutaussehenden Krieger Dare-, kann sie ihre Erregung nicht verbergen, wenn ihre
beiden dominanten Gefährten sich die Zeit nehmen, über ihren Körper zu herrschen. Während der Tag der Besitznahme-Zeremonie immer
näher rückt, beginnt Hannah, sich nach dem Augenblick zu sehnen, in dem Zane und Dare sie völlig an sich nehmen. Aber kann sie es
riskieren, ihr Herz Männern zu schenken, die jederzeit im Kampf ums Leben kommen könnten? Anmerkung des Verlags: Den Kriegern
hingegeben ist ein eigenständiges Buch, das in der gleichen Welt spielt wie Dem Partner zugewiesen. Es ist ein erotischer Liebesroman, in
dem Spanking, sexuelle Szenen, medizinische Spielchen, BDSM-Elemente und mehr vorkommen. Falls Ihnen derartige Inhalte unangenehm
sein sollten, bitten wir Sie, dieses Buch nicht zu kaufen.
Ausgezeichnet mit dem Qindie-Logo. Qindie steht fur qualitativ hochwertige Indie Publikationen Es war einmal in einer Welt, in der Magie und
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Technik mit unerwarteten Konsequenzen aufeinander treffen... Amber Ash arbeitet unter den wachsamen Augen ihres Stiefvaters im
Spielzeugladen ihrer Familie und traumt von Magie. Als sie eine Fee in einem Kafig kauft, nimmt ihr Leben eine ungewohnliche Wendung,
obwohl die Magie der Fee schwach ist. Kann Amber ihre eifersuchtige Stiefschwester austricksen und ihre eigene Magie entdecken? Was
ware, wenn die Brudern Grimm ubersehen hatten, wie fahig "Aschenputtel" wirklich ist? Dieses Buch enthalt zusatzlich eine Bonusgeschichte
und das Originalmarchen Uber die Serie Diese Fantasy Serie besticht durch die Verknupfung von Zauberei und Technologie und eignet sich
fur Leser aller Altersgruppen. Sie erzahlt beliebte und weniger bekannte Marchen aus ungewohnten Perspektiven. Angesiedelt sind die
Fantasy Kurzgeschichten in einer magischen Welt auf der Schwelle zum Zeitalter der Dampfmaschinen (Steampunk). Wen die traditionelle
Eroffnung: "Es war einmal" nicht kalt lasst, den werden diese Geschichten begeistern.
Zum 20. Geburtstag dieses zeitlosen Bilderbuchklassikers erscheint "Opas Engel" endlich auch als E-Book! In zauberhaften und
berührenden Bildern und Worten erzählt Jutta Bauer vom Abschied von Opa. Opa hing gern seinen Erinnerungen nach: "Junge, mir konnte
keiner was. Jeden Morgen lief ich über den Platz zur Schule. Ich hatte es eilig und mein Ränzel war schwer. Einmal hätte mich fast ein Bus
erwischt ..." Er war stets mutig und waghalsig, ohne dass ihm etwas geschah. Opa hatte nämlich das große Glück, dass jemand auf ihn
aufpasste! Ein Engel. Die digitale Ausgabe von "Opas Engel" ist ausschließlich als Fixed Format verfügbar und eignet sich deshalb nur für
Tablets und Smartphone-Apps.
Als eine mögliche Bedrohung ihres Lebens Eva Daily dazu zwingt, auf einer anderen Welt Zuflucht zu suchen, hat sie nur eine Wahl. Sie
muss sich dem Interstellaren Bräute-Programm anbieten. Nach einem sinnlichen und intimen Eignungstest bekommt Eva einen Partner
zugewiesen und wird auf seine Welt transportiert, um seine Braut zu werden. Nach der Ankunft auf dem Wüstenplaneten Trion lernt Eva
schon bald, dass die Dinge hier ganz anders laufen, als sie es von der Erde gewohnt ist. Eine intime Untersuchung durch ihren neuen
Partner lässt Eva tiefrot anlaufen, aber zu ihrer Überraschung erregt die Art, wie Tark ihren Körper beherrscht, sie weit über ihre
Vorstellungen hinaus. Schon bald findet sie sich nackt wieder, gefesselt und unfähig, nicht nach mehr zu betteln, während sein geschicktes
Liebesspiel ihr einen bebenden Höhepunkt nach dem anderen beschert. Doch schnell erkennt Eva, dass in Tark mehr steckt als nur ein
dominanter Rohling, der nicht zögert, seine unartige Frau übers Knie zu legen und ihren nackten Hintern gründlich rot zu färben. Als ihre
Leidenschaft für ihn langsam zu Liebe erblüht, drohen jedoch die Ereignisse auf der Erde sie für immer von ihm zu reißen. Kann Eva einen
Weg finden, an Tarks Seite und in seinem Bett zu bleiben, oder bleibt ihr nichts als die Erinnerung an den Mann, der sowohl ihren Körper als
auch ihr Herz erobern konnte?
Nutze deine Zeit als Single zur bewussten Selbstverwirklichung und Ausrichtung: Du kannst dich von alten Verletzungen und
Enttäuschungen heilen, viele neue Menschen kennenlernen, neue Seiten an dir entdecken und deine Wunschvorstellungen an deinen
zukünftigen Partner überdenken. Bist du auf der Suche oder möchtest du dich finden lassen? Du findest in diesem Buch eine Vielzahl von
praktischen Imaginations- und Reflexions-Übungen, die dich deinem Ziel näherbringen werden. Denn du ziehst genau das an, was du
ausstrahlst! Mit diesem Buch nimmst du dein Beziehungs-Schicksal auf ganzheitliche Weise selbst in die Hand.

Mods, Skinheads, Scooterboys - die britische Subkultur erreicht auch die Kleinstadt Wesel, in der Tobi aufwächst. Er wird Mod,
übernimmt deren modischen Style, hört Ska-Musik und sucht nach Anerkennung. Die Bewegung wird ihn nicht mehr loslassen,
doch die Übergänge zu anderen Subkulturen sind fließend - und gefährlich. Tobi Dahmen gelingt mit seiner autobiographischen
coming of age-Graphic Novel ein eindringliches Bild von Jugendkulturen und den Gefahren auf dem falschen Weg zu kommen. Es
ist ein Buch über die Neunziger, über Aufwachsen in der Kleinstadt und über Freundschaft. Und es ist ein Buch über die Liebe zur
Musik. Dieser E-Comic enthält als Bonusmaterial eine Kurzgeschichte und eine Galerie mit Coverentwürfen und Zeichnungen von
Tobi Dahmen.
Er redet mit einem Bambus, schreibt einen Sex-Ratgeber für Leute über vierzig, pflegt den Bauch aus Eitelkeit und den Rücken,
weil er schmerzt. Über 25 Jahre war Christian Wollschläger verheiratet, jetzt hat seine Frau ihn allein gelassen – mit dem Unkraut
im Garten und einem seltsam leeren Gefühl in der Herzgegend. Aber er lässt sich nicht unterkriegen, denn auch für sexuelle
Frührentner hält das Leben noch Überraschungen parat ... (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Also, Du willst eine FemDom Beziehung haben oder wissen wie sie funktionieren knnte?Du bist ein Mann und mchtest Deine
Frau berzeugen, zu Deiner Herrin zu werden?Du bist eine Frau und mchtest submissive, unterwrfige Mnner verstehen oder
trainieren?Dann ist dies das richtige Buch. Hingegen solltest Du dieses Buch nicht lesen, wenn Du an irgendwelchen ,heien'
FemDom Sex Geschichten interessiert bist - da gibt's genug andere. Allerdings wird dieses Buch dir eine komplette Anleitung zu
einer FemDom Beziehung beschreiben, nmlich meiner eigenen. So viele Internetseiten beschftigen sich mit den sexuellen
Elementen von FemDom, und fast niemand spricht ber FemDom als Modell fr eine Beziehung. Ich brauche gar nicht zu
erwhnen, dass gefhlt fast alles da drauen von Mnnern geschrieben wurde, und die verstehen keine Frauen, schon gar keine
dominanten Frauen.Ich bin jetzt seit ber 10 Jahren in einer FemDom Beziehung, und ja, es funktioniert - es ist der beste
Lebensstil, ich liebe es!Aber dort hin zu kommen war nicht einfach. Die Beitrge im Internet waren zum Beispiel nutzlos im besten
Fall. Nun haben wir nicht einfach so eine FemDom Beziehung begonnen, denn wir lebten schon lange als ,normales' Paar
zusammen - es war der Zufall, und anschlieend auch die Hilfe anderer die uns zu FemDom brachte. Zuerst musste ich meinen
submassiven Ehemann verstehen und seinen Wunsch, dominiert zu werden. Nur zufllig fand ich heraus, dass er schon lange
eine Domina besucht hatte. Wie sollte ich das bitte verstehen?Wenn ich ein Buch wie dieses gehabt htte, dann htte ich ihn
sicherlich besser verstanden. Aber damals gab es dieses Buch nicht, und ich musste mir alles selbst erarbeiten. Anstelle ging ich
auf eine Reise um unterwrfige Mnner zu verstehen und setzte viel Zeit ein.Nach einer Weile begannen wir unsere FemDom
Beziehung. Ich lernte, ihn zu dominieren. Ich lernte zu befehlen. Ich lernte ihn zu besitzen.Nun ist er mein. Und wir beide lieben
es. Aber selbst heute, 10 Jahre spter, gibt es keine verwendbares Buch oder Anleitung da drauen, welche die zwei Grundlagen
lehrt: - Als Frau: submissive Mnner verstehen und lieben- Einen Mann langfristig zu dominieren und eine FemDom Beziehung
lange zu lebenDeswegen schrieb ich dieses Buch. Es ist eine Mischung aus meinen Beobachtungen, Tagebucheintrgen, und
Gesprchen welches ich als Handbuch geschrieben habe um Deine Reise zu FemDom zu erleichtern.Her ist ein kurzer berblick
der Inhalte:Kapitel 1: Warum ich eine Herrin wurde - unterwrfige Mnner und FemDom Beziehungen verstehenKapitel 2: Die
Vorteile weiblicher HerrschaftKapitel 3: Die Herrin - und wie du zu einer wirstKapitel 4: Einen submassiven Mann finden oder
erschaffenKapitel 5: Einen submassiven Mann zum Sklaven trainierenKapitel 6: Autoritt durchsetzen: Wege ihn zum Folgen zu
bringenKapitel 7: Eine FemDom Beziehung steuernKapitel 8: Wie Frau ihn mit Ritualen und Dingen zum Folgen bringtKapitel 9:
Die Kunst der Disziplin: Ratschlge und TechnikenKapitel 10: FemDom BeispieleKapitel 11: Hufig gestellte Fragen Kapitel 12:
Letzte SchritteDieses Buch hat 140 Seiten Inhalt und enthlt Jahre an Erfahrung. Was brauchst Du mehr? Hier sind die zwei
FemDom Regeln:1. Die Herrin ist stets im Recht2. Wenn die Herrin nicht im Recht ist, gilt #1.
Grundlagen der "Diktierregeln" sind der Duden "Rechtschreibung der deutschen Sprache" und DIN 5008. Folgende Änderungen
gegenüber der Vorgängerausgabe wurden vorgenommen: Neugliederung der Anweisungen und Konstanten, Reduzierung der
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Beispiele im Text und die Anwendungsbeispiele mit Phonoansage wurden auf ein Beispiel eingeschränkt.
Sie ist schnell, sie ist diskret, und sie ist käuflich. Gegen Bezahlung besorgt Vanessa Munroe jede gewünschte Information Vor
vier Jahren verschwand Emily Burbank, Adoptivtochter eines texanischen Ölmagnaten, auf einem Afrikatrip spurlos im Dschungel.
Ihr Schicksal konnte nie geklärt werden. Bis heute. Nun setzt Burbank seine letzte Hoffnung in die Agentin Vanessa Munroe. Als
Missionarskind hat Munroe die dunkelsten Seiten des schwarzen Kontinents am eigenen Leib erfahren. Dank ihrer guten Kontakte
nach Zentralafrika gelingt es ihr tatsächlich, Hinweise auf den Emilys Verbleib zu bekommen. Doch die Suche entpuppt sich als
die gefährlichste Mission ihres Lebens ... Ihre Kindheit war rastlos. Weil ihre Eltern Mitglieder des "Kinder Gottes"-Kults waren,
wuchs Taylor Stevens an ständig wechselnden Orten auf der ganzen Welt auf - oft getrennt von ihrer Familie. Mit zwanzig gelang
ihr der Ausbruch aus der Sekte. Heute lebt sie mit ihren zwei Kindern in Dallas und schreibt an der Fortsetzung ihrer international
erfolgreichen Mission-Munroe-Serie.
Kassandra ist ein freches, aufgewecktes Mädchen. Sie lässt nichts anbrennen, und macht mit ihrer Freundin Theresa so einige
Jungs klar. Seit einiger Zeit wird sie aber von Albträumen geplagt, in der sie leuchtend rote, grüne und blaue Augen verfolgen.
Kassandra weiß nicht, was dieser Traum bedeutet. Sie wird zunehmend unruhiger deswegen. Als dann plötzlich drei
außernatürlich gut aussehende Jungs in ihrer Highschool auftauchen gerät Kassandras Welt aus den Fugen.
William Shakespeare: Die Komödie der Irrungen Edition Holzinger. Taschenbuch Berliner Ausgabe, 2015, 3. Auflage
Vollständiger, durchgesehener Neusatz bearbeitet und eingerichtet von Michael Holzinger Erstmals ins Deutsche übersetzt von
Christoph Martin Wieland (1764). Die vorliegende Übersetzung stammt von Wolf Graf Baudissin. Erstdruck in: Shakspeare's
dramatische Werke. Übersetzt von August Wilhelm Schlegel. Ergänzt und erläutert von Ludwig Tieck, Bd. 6, Berlin (Georg
Andreas Reimer) 1831. Textgrundlage ist die Ausgabe: William Shakespeare: Sämtliche Werke in vier Bänden. Band 1,
Herausgegeben von Anselm Schlösser. Berlin: Aufbau, 1975. Herausgeber der Reihe: Michael Holzinger Reihengestaltung: Viktor
Harvion Umschlaggestaltung unter Verwendung des Bildes: Vermutetes Gemälde von William Shakespeare Gesetzt aus Minion
Pro, 10 pt.
Der Spitzel und Kleingauner Jake »Schnipser« Jablon macht sich eine Menge neuer Feinde, als er die Laufbahn wechselt und von
Informant auf Erpresser umsattelt. Früher oder später, vermutet er, wird einer seiner neuen Kunden handgreiflich werden, und
wen wird das kümmern? Er sitzt an einem Tisch mit Matthew Scudder, schnipst einen Silberdollar an und lässt ihn auf dem Tisch
kreiseln. Schließlich ist das die Gewohnheit, die ihm seinen Spitznamen eingebracht hat. Dann heuert er Scudder an, einen Mord
aufzuklären, der sich noch nicht ereignet hat. Niemand ist sonderlich überrascht, als Schnipser mit eingeschlagenem Schädel im
East River treibend gefunden wird. Noch schlimmer: Es kümmert niemanden - außer Matthew Scudder. Der Ex-Cop und
Privatdetektiv ist kein pflichtversessener Racheengel. Aber er ist willig, Leib und Leben zu riskieren, um Schnipsers mörderischaggressive Kunden zur Rede zu stellen. Schließlich ist ein Job ein Job - und Scudder wurde bezahlt, einen Mörder zu finden.
Bezahlt vom Opfer ... im Voraus. »Drei am Haken« ist die deutsche Neuübersetzung des zweiten Romans mit Lawrence Blocks
charismatischster Figur, Matthew Scudder. Von Daseinsangst geplagt, hat Scudder Frau und Kinder verlassen und den
Polizeidienst quittiert. Nun lebt er allein in einem Hotel im New Yorker Stadtteil Hell's Kitchen und ernährt sich von Bourbon und
Kaffee in der Kneipe von Jimmy Armstrong um die Ecke. Das Geld, das er zum Leben braucht, verdient er sich als Privatdetektiv
ohne Lizenz, indem er, wie er es ausdrückt, »Freunden Gefälligkeiten erweist«. Schnipser Jablon war nicht unbedingt ein Freund,
und es ist zu spät, ihm einen Gefallen zu erweisen. Aber Scudder war schon immer ein Mann, der tut, was getan werden muss ...
Musikgeschichte der Zeit. "Kunst von unten". Geschichten über persönliche Begegnungen und Erlebnisse des Verfassers mit John
Cage abseits von Theorie und Analyse. Ergänzt durch Erinnerungen an Cage von Gisela Gronemeyer, Peter Michael Hamel, hans
w. koch und Walter Zimmermann. Abdruck der Sound-Text-Komposition TSCHUON (1985) von Peter Behrendsen, die
ursprünglich 1984 unter dem Titel "Die Musik des Herrn der Gelben Erde" im Auftrage des WDR3-Hörspielstudios entstand.
Krimis für Strand und Urlaub auf 1052 Seiten von Alfred Bekker Der Umfang dieses Buchs entspricht Taschenbuchseiten.
Kriminalromane der Sonderklasse - hart, actionreich und überraschend in der Auflösung. Ermittler auf den Spuren skrupelloser
Verbrecher. Spannende Romane in einem Buch: Ideal als Urlaubslektüre. Gesamtumfang: 1052 Taschenbuchseiten Dieses Buch
enthält folgende Krimis: Alfred Bekker: Die namenlose Tote Alfred Bekker: Abendessen mit Konversation Alfred Bekker: Kubinke
und die Katze Alfred Bekker: Ein Fall für den Norden Alfred Bekker: Tod in Tanger Alfred Bekker: Die programmierten Todesboten
Alfred Bekker: Mörderpost Alfred Bekker: Amok-Wahn Alfred Bekker: Bilder eines Mordes Alfred Bekker: Die Tour des Mörders
Alfred Bekker ist ein bekannter Autor von Fantasy-Romanen, Krimis und Jugendbüchern. Neben seinen großen Bucherfolgen
schrieb er zahlreiche Romane für Spannungsserien wie Ren Dhark, Jerry Cotton, Cotton reloaded, Kommissar X, John Sinclair
und Jessica Bannister. Er veröffentlichte auch unter den Namen Neal Chadwick, Henry Rohmer, Conny Walden und Janet Farell.
Kommissar Germano ist ein Polizist alter Schule. In San Francisco geboren, lebt er heute mit seiner Familie in Italien. In Castelli
Romani, südlich von Rom, spielen zwei Kriminalfälle. Die Ermittlungskompetenz von Germano und seinem Team wird hart auf die
Probe gestellt. Alles dreht sich um einen Fußballschiedsrichter und ein totes Mädchen. Schließlich kann Germanos Team
aufatmen - alle Täter werden gefasst.
Studienarbeit aus dem Jahr 2013 im Fachbereich Geschichte Europa - and. Länder - Mittelalter, Frühe Neuzeit, Note: 1,3,
Universität Bielefeld, Sprache: Deutsch, Abstract: In der älteren Forschung gilt der Kulturkampf als Konflikt zwischen Staat und
Kirche in Preußen, in der Zeit zwischen 1871 und 1887, als rein deutsche Angelegenheit. Erst Manuel Borutta wagt sich in seiner
Dissertation, aus dem Jahre 2010, „Antikatholizismus. Deutschland und Italien im Zeitalter der europäischen Kulturkämpfe“, an
einen europäischen Vergleich und beweist vor allem den damals vorherrschenden Antikatholizismus in Italien. Denn schon ab
Mitte des 19. Jahrhunderts kam es auch in anderen europäischen Ländern zu Auseinandersetzungen zwischen Liberalen und
Katholiken, welche sich nicht nur auf die Eliten in Kirche und Staat beschränkten, sondern sämtliche Räume der Gesellschaft
umfassten. Aufgrund der Fülle an Themen in dieser Dissertation, vertritt Borutta keine klare These, sondern formuliert für jedes
seiner Kapitel viele, für ihn zu bearbeitende, Fragestellungen. Er rekonstruiert in seinem ersten Hauptteil „Der innere Orient:
Antikatholizismus und Moderne im langen 19. Jahrhundert“, die Genese des Antikatholizismus im 18. Jahrhundert und die weitere
Entwicklung im 19. Jahrhundert. In seinem zweiten und dritten Hauptteil „Sex Crimes: Antiklerikale Medien und Gewalt von der
Aufklärung bis zum Zeitalter der Kulturkämpfe“, diskutiert er die verschiedenen Medienformen des Antikatholizismus und die
Bedeutung von Transfers aus anderen kulturellen und nationalen Kontexten. Abschließend beschäftigt er sich mit der
Geschlechtergeschichte des Kulturkampfes und der Verweiblichung des Katholizismus in dem Kapitel „Der männliche Staat:
Genealogie der Säkularisierungstheorie im Zeitalter der europäischen Kulturkämpfe“. Allgemein verfolgt Borutta in seiner Studie
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das Ziel, den kulturkämpferischen Antikatholizismus der Zeit an den Beispielen von Deutschland und Italien zu erforschen und
Gemeinsamkeiten aber auch Unterschiede herauszuarbeiten.
»Mitten im Tod« ist die deutsche Neuübersetzung des dritten Romans mit Lawrence Blocks charismatischster Figur, Matthew Scudder. Von
Daseinsangst geplagt, hat Scudder Frau und Kinder verlassen und den Polizeidienst quittiert. Nun lebt er allein in einem Hotel im New Yorker
Stadtteil Hell's Kitchen und ernährt sich von Bourbon und Kaffee in der Kneipe von Jimmy Armstrong um die Ecke. Das Geld, das er zum
Leben braucht, verdient er sich als Privatdetektiv ohne Lizenz, indem er, wie er es ausdrückt, »Freunden Gefälligkeiten erweist«. Hier ist die
Meinung eines Rezensenten auf Amazon.com: »Zum ersten Mal in der nun aus drei Büchern bestehenden Matt-Scudder-Reihe erhebt das
Wort ›Alkoholiker‹ sein hässliches Haupt; es wird nicht von Matt ausgesprochen, sondern von einer interessierten Freundin in den Raum
geworfen. Und Matt leugnet rundherum ab: Er könne jederzeit mit dem Trinken aufhören, wenn er wolle, er trinke gar nicht so viel, es
beeinträchtige seine Fähigkeiten nicht. Aber während er diesen Fall löst, ist Matt nie allzu weit vom letzten oder nächsten Drink entfernt, er
leidet bereits unter Gedächtnislücken und ihm unterlaufen mehrere taktische und womöglich tödliche Fehler, weil sein Gehirn von Bourbon
und Kaffee benebelt ist. Aber zwischen Matts regelmäßigem Kippen von Drinks bekommen wir einen spannenden kleinen Fall präsentiert:
Diesmal ist sein Klient ein korrupter Cop, der zu gierig wird und den Mord an einer Prostituierten in die Schuhe geschoben bekommt. Und wir
treffen mehrere originelle und faszinierende Figuren, wie Doug Fuhrmann, eine Figur, die perfekt für die schauspielerischen Fähigkeiten des
verstorbenen Elisha Cook Jr. gepasst hätte, und Kenny, den Besitzer von Sinthia's, einer Schwulenbar im Village. Elaine, das Callgirl aus
dem ersten Band, kehrt in dieser Geschichte in einer gewichtigeren Rolle zurück. Und da ist die Ehefrau des Klienten, mit der Matt ein
Techtelmechtel hat; Matt hält die Affäre am Laufen, indem er ihr das sagt, was sie hören möchte, oder meint er es ernst und sie ist es, die mit
seinen Gefühlen spielt? Es ist eine schmutzige große Stadt, aber ich bin froh, dass Matt dort lebt und Lawrence Block uns seine Abenteuer
miterleben lässt.« Ein anderer Rezensent ergänzt: »ACHTUNG: Wenn Sie den Roman in die Hand nehmen, werden Sie ihn nicht wieder
weglegen wollen, bis Sie ihn ausgelesen haben. Ein unterhaltsamer, befriedigender Krimi. Dieses Buch wäre neben den besten Romanen
von Dashiell Hammett und Raymond Chandler nicht fehl am Platz. So gut ist es!«
Der Sammelband beschaftigt sich mit der Verarbeitung von Geschlechterbildern in der Literatur deutschsprachiger Autorinnen von 1894 bis
1945: Lassen sich neue Ideen zur Geschlechterfrage und politische Umbruche im Schreiben von Frauen wiederentdecken? Wie werden
Geschlechterbilder prasentiert? Die Beitrage beziehen die historischen Verhaltnisse und Rahmenbedingungen, unter denen die Autorinnen
ihre Texte verfassten, in die Untersuchungen ein und nehmen Geschlechterverhaltnisse kritisch in den Blick. Die Analysen erstrecken sich z.
B. von Madchenromanen uber Literatur der Neuen Sachlichkeit bis zur Lyrik deutsch-judischer Autorinnen und beruhren verschiedenste
Themen und Genres. Untersucht werden u. a. Werke von Toni Schwabe, Mascha Kaleko, Emmy Ball-Hennings, Irmgard Keun und Else
Lasker-Schuler."
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